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nírhastâli santu çá travo s ngai'shâm mlâpayâmasi | 
athai'sbâm indra védânsi çataçó vi bh ajâm ah ai || 3 || 

„Handlos sei der feind, der uns angreift; die da mit heeren im 
kämpf uns angehn, triff mit gewaltigem geschofs, Indra! ver- 
wundet laufe davon das haupt der räuber! 1. 

Die ihr laufet spannend, zielend, schiefsend, handlos seiet 
ihr feinde! Indra vernichte euch heut! 2. 

Handlos seien die feinde, ihre glieder schwächen wir; so 
mögen wir, Indra, ihre schätze hundertfach erlangen. 3 tt. 

Die zweite stelle findet sich Ath. VII, 90. 1. 2: 
àpi vrçca purânavád vratáter iva gushpitám | 
ójo dâsásya dambbaya || 1 || 
vayání tád asya sámbhrtam vásv índrena víbhajâmahai || 
mlâpáyâmi bbrajáli çibbrám várunasya vraténa te || 2 || 

Die drei ersten Zeilen sind = Rv. VIII, 40. 6 (nur vibbaje- 
mahi dort statt -jâmahai), an die sich nun unser mlâpáyâmi 
u. s. w. anschliefst: ápi vrçca reifs' ab, hau' ab, dambhaya schä- 
dige, lassen auch für mlâpayâmi eine ähnliche bedeutung wie 
oben vermuthen, da aber bhrajáh (bhrájas, parox., heifst feuer, 
glut vergi. Vâj. S. XV, 5 und vatabhrajas Ath. I, 12. 1) und çi- 
bhram mir dunkel sind, so muís diese stelle einstweilen unbe- 
rücksichtigt bleiben. Aber jene erste genügt auch schon für die 
gleichstellung mit ßXantu), da angâ (f. angâni) mlâpayâmi sich 
genau an die homerischen Wendungen ßXa.ntuv yovvara, ßXanteiv 
riva xeXev&ov, ßXantsiv yçévaç anschliefst; da mlâpayâmi ferner 
causalform zu miai (marcescere, languescere) ist, so erklärt sich 
auch der accusati v bei ßi. anteo aufs beste. 

A. Kuhn. 

1) Die subst. neutra auf -ir im plur. 
Zur gramm. I, 622. 

Ich will „die merkwürdige anschiebung der silbe 
-iru, wie sie Grimm nennt, zu erklären versuchen. Sollte viel- 
leicht auch dem singular die schon im gotischen abhanden ge- 
kommene silbe -is angehaftet haben? so dafs die noch im alt- 
hochdeutschen vorhandenen cbarir, chérir, chalpir, chrû- 
tir, eigir, harir, hûsir, hredir (rotae), hrindir, krepir, 
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lempir u. 8. w. urdeutsch im sing, charis, chasis, kvasis, 
chalpis, chrutis, eigis, haris, husis, hradis, hrindis, 
krabis, lambis gelautet hätten? In der schwäbischen mund- 
art hat das volk „dés dings dâtf das ding oder die dinger da, 
was offenbar eine alte versteinerte form sein durfte = din gis; 
„]>ita fingís J>ara oder )>atei fingis )>ar. Hiebei fällt noch 
schwerer das altbayrische âar, ovum, sing. nom. in's ge wicht. 
Der Bayer kennt kein âa wie der Schwabe, sondern âdr, was 
haarscharf altes a i gis ist. So werden auch die an -ir ange- 
fügten genitiv- und dativendungen, von Grimm nicht erklärt, zu 
erklären sein. Der Wechsel von r und s bedarf keiner nach- 
weisung. Oder sollte nicht die bildung auf -ir im nordischen 
auf ganz analoge weise vor sich gegangen sein wie im althoch- 
deutschen? Ich mache auf die erscheinung aufmerksam, dafs im 
althochdeutschen nur die form -ir sich zeigt und diese gerade 
jenen hauptwörtern zusteht, die nach balgs abbeugen. Die 
Wörter mit -ir würden demnach alle ursprünglich der i -declina- 
tion angehören und der plur. -ir erscheint im bayer, aar, ei in 
den singular heraufgenommen, eine echt bayerische eigenheit; 
der Bayer macht es mit den schwachen formen auf n geradeso, 
der nom. plur. mufs zugleich den nom. sing, abgeben z. b. kalm, 
die kalbe und die kalben u. s. w. 

2) Wechsel der IV. und V. classe der starken 
Zeitwörter. 

Die ahd. snîwan, skrîwan, skrîan, skrijan haben im 
partie, praet. strichweise oberschwäbiscb, besonders in der soge- 
nannten Göge bei Saulgau, gegen den Bodensee bin gschnaua, 
g'schraua neben g'raua „'s hat mi gr'aua". Da9 ahd. 
hriuwan lautet allgemein Schwab, part, praet. g'ruia „'s hat 
mi gruia; wogegen Bayern die schwache form „g'raittt hat. 
Die form g rija erscheint seltener neben gruia. 

3) Participia depon, (part, praet. act.). 

Eigenthümlich sind die schwäbisch allgemein üblich partie 
depon, aûgesza (ungefsen), audrungga (untrunken), au g 
seh la fa (ungeschlafen), aûpredigat (ungepredigt habender) etc. 

München. Birlinger. 
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